Anmeldung
German MC Cup & AWO-Rennen
- Harzring Reinstedt -

□ 1. Lauf – 08.04.2017
□ 2. Lauf – 19.08.2017
www.german-mc-cup.de

Transpondernummer:

wird von der Rennleitung ausgefüllt!

für die Teilnahme am (bitte ankreuzen):

□ AWO-RS
□ AWO-Original
□ AWO-Eigenbau
□ AWO-Gespann
□ MC1-Eigenbau
□ MC1-Supermoto
□ German 100 MC-Cup

=> AWO-Rennsport-Motorräder auf Basis der Werks-RS o.ä. (ADMV-konform)
=> AWO-Motorräder in originalem Zustand
=> AWO-Motorräder in umgebauten Zustand
=> AWO-Motorräder mit Seitenwagen in originalem oder umgebauten Zustand
=> Eigen-/Umbauten, Nicht auf Supermotobasis, Startberechtigt ist jedermann
=> Supermotobasis, Startberechtigt ist jedermann
=> Eigen-/Umbauten, Nicht auf Supermotobasis, Fahrer NUR MC-MEMBER

MC / MF / Clubname: ……………………………………………………………
FAHRER 1 (bitte komplett ausfüllen):

FAHRER 2/ BEIFAHRER

Name: ………………………………………..

Name: ………………………………………..

Vorname: ……………………………………

Vorname: ……………………………………

Spitzname: ………………………………….

Spitzname: ………………………………….

Straße: ……………………………………….

Straße: ……………………………………….

PLZ, Ort: …………………………………….

PLZ, Ort: …………………………………….

Geb.-Datum: ……………

Geb.-Datum: ……………

E-Mail: ………………………………………

E-Mail: ………………………………………

Telefon: ……………………………………..

Telefon: ……………………………………..

(bitte komplett ausfüllen):

Das Nennungsgeld in Höhe von 45,- € ist vor Ort bei der Anmeldung im Rennbüro des Veranstalters
zu entrichten, für die Ausgabe des Transponders ist ein Pfand (Personalausweis, Führerschein)
erforderlich.
Hinweise:
- Lautstärkenpegel bis 96 dB sind einzuhalten
- Betankung der Fahrzeuge nur mit Montagematten o.ä. erlaubt
- kein Burn out zulässig! Für Schäden ist im vollen Umfang aufzukommen + 200,00 € Strafe!
- im Fahrerlager/Campingplatz ist nur Schrittgeschwindigkeit zu fahren und kein unnötiger Motorenlärm
zulässig

Erklärung der/des Teilnehmerin/Teilnehmers – Haftungsausschluss/ Startbedingungen

Die/Der Teilnehmer/in bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, dass alle vorgenannten Angaben zu
seiner Person und den Daten wahrheitsgemäß abgegeben wurden. Die Erklärungen zu den
Haftungseinschränkungen im unteren Teil sind Bestandteil des Nennungsvertrages und werden durch
den Teilnehmer beim Betreten des Veranstaltungsgeländes anerkannt.
Mit ihrer/seiner Unterschrift erkennt die/der Teilnehmer/in alle für diese Veranstaltung geltenden
Wettbewerbsbestimmungen, wie Rennreglement, Ausschreibungen des Veranstalters, Bekanntgabe
von Namen in Ergebnislisten und ggf. amtlich erlassene Bekanntmachungen vollständig an.
Der Fahrer ist für die sichere und funktionierende Anbringung des ausgegebenen Transponders selbst verantwortlich. Bei Beschädigung
oder Verlust des Transponders haftet der Fahrer in voller Höhe des entstandenen Schadens (Neuanschaffung Transponder ca. 350,00 €).
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr. Jede/r Teilnehmer/in trägt die alleinige zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihr/ihm oder von dem benutzten Fahrzeug verursachten Schäden und erklärt, dass sie/er
ausreichend privat gegen Unfälle und Haftpflichtfälle versichert ist.
Mit Abgabe dieser unterschriebenen Nennung verzichtet die/der Bewerber/in und die/der Fahrer/in auf jegliche Ansprüche für Schäden, die
im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung entstehen, und zwar gegen





den Promoter/ Serienorganisator;
den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstrecken- und Geländeeigentümer, Behörden, Renndienst und alle weiteren Personen
bzw. Erfüllungsgehilfen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen;
den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen inklusive
Zubehör verursacht werden; sowie
die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Einrichtungen, außer bei Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des vertretenen Personenkreises - beruhen; sowie bei sonstigen
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des vertretenen Personenkreises - beruhen.

Sie/Er verzichtet außerdem gegen



die anderen Teilnehmer/innen (Bewerber/in, Fahrer/in, Beifahrer/in), deren Helfer, die Eigentümer und Halter der anderen
Fahrzeuge;
die/den eigene/n Bewerber/in, die/den eigene/n Fahrer/in, die/den Beifahrer/in (soweit keine anders lautende besondere
Vereinbarung getroffen wurde) sowie die eigenen Helfer

auf jegliche Ansprüche bei Schäden, die im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung entstehen, außer bei Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des vertretenen Personenkreises - beruhen; sowie bei sonstigen Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des vertretenen
Personenkreises - beruhen.
Dieser Haftungsausschluss wird im Zeitpunkt der Nennungsabgabe gegenüber allen Beteiligten wirksam.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und
außervertraglicher Haftung sowie für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der
vorgenannten Haftungsausschlussklausel unberührt.
Mit Abgabe dieser Nennung nimmt die/der Bewerber/in zur Kenntnis, dass bei Schäden im Rahmen dieser Veranstaltung kein
Versicherungsschutz aus der Kraftverkehrsversicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko- und Insassen-Unfall-Versicherung) besteht und erklärt
gleichzeitig sein Einverständnis hierzu. Sie/Er verpflichtet sich außerdem, auch den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeuges hier rüber zu
informieren.
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis damit, dass die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen
und Interviews in Internet, Fernsehen, Rundfunk, Büchern, Werbung, Filmen, DVDs usw. ohne Vergütungsansprüche meinerseits genutzt,
verbreitet und veröffentlicht werden dürfen.
Ich erkläre hiermit, dass ich körperlich gesund und für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ausreichend trainiert bin. Ich bin mit den
Gefahren der Rennläufe vertraut. Ich bin mir bewusst, dass ich mich aufgrund der Witterung Gefahren aussetze, die lebensbedrohend sein
können. Ich bin daher damit einverstanden vom Streckenpersonal oder Sanitätern auch gegen meinen eigenen Willen aus dem Rennen
genommen zu werden, falls der Veranstalter dies aus verschiedenen Gründen (insbesondere gesundheitlichen Gründen, Sicherheitsgründen) als richtig erachtet.
Der Veranstalter haftet nicht für gesundheitliche Risiken und Gefahren in Person des Teilnehmers. Es obliegt dem Teilnehmer seinen
Gesundheitszustand vor Teilnahme an der Veranstaltung überprüfen und gegebenenfalls ärztlich bestätigen zu lassen.
Es bestehen keine Schadensersatzpflichten des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, wenn aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund
behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen der Veranstalter verpflichtet ist Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung
vorzunehmen oder diese abzubrechen. Eine Erstattung der Anmeldegebühr ist bei Veranstaltungsabbruch nicht möglich.

Unterschrift Fahrer 1: ………………………………………………………

Datum: ……………………….

Unterschrift Fahrer 2: ………………………………………………………

Datum: ……………………….

Laufzettel zur Abgabe bei der technischen Abnahme
Transpondernummer:
FAHRER 1:

FAHRER 2 / Beifahrer-Seitenwagen:

Name: ………………………………….

Name: ………………………………….

Vorname: ………………………………

Vorname: ………………………………

□ AWO-RS
□ AWO-Original
□ AWO-Eigenbau
□ AWO-Gespann
□ MC1-Eigenbau
□ MC1-Supermoto
□ German 100 MC-Cup

=> AWO-Rennsport-Motorräder auf Basis der Werks-RS o.ä. (ADMV-konform)
=> AWO-Motorräder in originalem Zustand
=> AWO-Motorräder in umgebauten Zustand
=> AWO-Motorräder mit Seitenwagen in originalem oder umgebauten Zustand
=> Eigen-/Umbauten, Nicht auf Supermotobasis, Startberechtigt ist jedermann
=> Supermotobasis, Startberechtigt ist jedermann
=> Eigen-/Umbauten, Nicht auf Supermotobasis, Fahrer NUR MC-MEMBER

MC / MF / Clubname: ……………………………………………………………
--------------------------------------------------------------------

